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BERI C HTE. 
H. Anrtlyse. 

In eineui bufsntz Uber die Uinwnndlung nahruugs- 
mitlelchemisclier Mnkro-Uotersuchuugsrerfnhren in 
liulbniikrocheiiiisclie (9. auch diese Zeitschr. 1922 S. 152) 
bespricht H. LUhrlg seine Versuche die Hanus’sche 
J o  d z a  h 1 b e s t im m 11 n g s  m e t hod e in eine halbmikro- 
chemisclie Metliode umzuwandeln. Aut Grund der 
Ueberlegiing tiber die mnglichen Fehlerquellen beim 
Abwlgen des Fettes und Abmessen der Lbsungen 
kommt der Vert. zu dem Schlusse, dass mau von der 
Qenauigkeit der halhmikrochemischen Bestimmung der 
Jodzahl mit der vorgeschriebenen BIeiigen nicht 
Werte  erwarten darf, die absolute Uebereinstimmung 
untereinander zeigen. Trotzdem liat er entsprechende 
Versuche mit Schweinefett, mit Leinol, mit einem Speise- 
fe t t  und einem Kokostett ausgeflihrt und in Tabellen 
zusammengestell t. Hiebei wurden verscliieden grosse 
Uebersclitisse von Jodbromidlbsung und verscliieden 
lange Einwirkungsdauer angewendet. 

Da es nach der Ansicht des Ref. notwendig ist, 
dass diese Versuche nachgepruft werden, um zu seheu, 
wie sich diese Methode in den Hlnden anderer Che- 
miker bewiihrt, mbge die Vorschrift, welcher sich der  
Verf. bediente, hier mitgeteilt werden. 40-50 m g  
Fet t  werden in 1 ccm Tetrachlorkohlenstoff (blerck) 
gelbst und j e  nach der zu erwartendan Jodzahl 1 bis 
3 ccm der Ciblichen Hanus’schen Jodbromidl6sung im 
WLgeglBschen oder in mit Qlasstopfen versehenem 
Erlenmeyerkblbchen von 50-100 ccm Fassungsraum 
versetzt. Ale Einwirkungsdauer sind 15 Minuten fest- 
zuhalten, obwohl die Jodaddition schon nach 6 Minuten 
beendet ist ; ein llngeres Stehenlassen schadet nichts. 
Nach dem Zusatz von Jodkalium von dem bei Ver- 
mendung von 2 und mehr ccm Jodbromidlosung 1 ccm 
einer 1 0 x i g e n  Lbsung geniigt, muss man alsbald ti- 
trieren und zwar zweckmgssig rnit 1/80-1/,o norm. 
Thiosultatldsung. Bei Verwendung vou 1 CCUI Jod- 
brornidlbsung peniigt ein Zusatz von 1 ccm 10% iger 
Jodkaliumlbsung. Urn die entsprechenden Fettmengeu 
bequern abmessen zu kiJnnen, fertigt man sich aus 
diinneu Glasrbhrchen mit feiner Spitze entweder rnit 
Marke versehene entsprechende Pipetten an oder 
probiert aus, wieviel Tropfeu auf 40-60 mg Fet t  
entfallen. 

C. Technologie. 
4. Mineral- und Teerdle. 

Beitriige znr Kenntnis der  Urteerphenole von 
A. Weindel, Brennst.-Chem. 1922 S. 246. Der Verf. hat  
zu Yeinen Untersuchungen einen technischen Urteer 
verwendet, wie er in der Delbrick-Fleischer-Trigas- 
anlage in grossem MaSstabe gewonnen wird. Die 
Phenole wurden in der Ublichen Weise aus dern Ur- 
teerdestillate dnrch ersclibpfende Behaudlung rnit 
Natroiilauge ausgewaschen. Die hiebei erhaltenen 
Phenole wurden einer sorgdltigen fraktionierten De- 
stillation anterworfen, mobei sich gewisse Untersciiiede 
ergeben haben, ob mit oder ohne Kolonne destilliert 
wurde. Es wurde hiebei ein auffallend grosser Mengen- 
unterschied der unter und Uber 120° iibergehenden 

Anteile bei einem Vakuuin von 10 mm Quecksilber 
bei Anwendung oder Vermeidung einer Kolonne be- 
ohaclitet. Feruer sind die bis zu 128O Ubergehenden 
Anteile ohne Kolonne nocli vollstlndig dihnfliissig, 
wlhrend die mit Kolonne bis zur pleichen Temperatur 
erhaltenen Destillate schon deutlich viscos sind. Der 
Verf. suchte nun durch die Elementarannlyse ein Bild 
Uber die in den einzelnen Fraktionen vorliegenden 
Phenolhomologen zu gemianen. Bei den niederen 
Fraktionen hat er Werte erhalten, welclie ftir die 
Siedegrenze 198-1960 bei 760 mm auf Kresol, ftir 
196 -198O und 200-2020 nahezu aul Xylenol stimmen. 
Oherlialb 215O gestattet die Elementaranalyse keine 
sicheren Schlbse auf wirklich vorhandene Individuen, 
doch gaberi die Analysen der hbhereu Fraktionen den 
wichtigen Aufscbiuss, dass nur zum Teil normale 
Phenolhomologen vorliegen und dass die Anwesenheit 
ungeslttigter Derivate und melirwertiger Phenole sehr 
wahrscheinlicl~ ist. 

Im zweiten Teile seiner Arbeit hat der Verf. die 
Phenole rnit Essipslureanliydrid uncl Pyridin verestert. 
Er liat in der Weise gearbeitet, dass e r  eine genau 
abgewogene Snbstanzmenge mit eiuem Ueberschuvs 
eines eingestellten Gemisches von Essigsiiureanhydrid 
und Pyridin versetzt, kurze Zeit auf dem Wasserbade 
erwgrmt, mit Wasser verdtinnt und die unverbrauchte 
Essigslure init I / lo  Na OH (Phenolphtalein) zuriick- 
titriert. Werden die auf diese Weise ermittelten 
Mol. Gew. iri einer Kurve aufgetragen, so beobachtet 
man, bei 265 O unter vorheriger Abflachuug der Kurve 
einen Knick, den e r  der Auwesenheit von melirwertigen 
Plienolen zuschreibt. Welclie melirwertige Phenole 
vorliegen , konnte uicht ermittelt merden. Brenz- 
kateclrin ist von anderer Seite beobaclitet worden, 
allerdings nicht im Phenol selbst. Es wird deshalb 
die Vermutung ausgesprochen, ob nicht auch noch 
andere Kbrper von plienollhnlicIier Natur vorliegen, 
z. B. p-0xybenzylalkohol, woMr allerdings nocli der 
Beweis zu erbrin,aen ist. In der Zusamrnenfassung 
der Ergebnisse wird ausgefiihrt : 1. I)ie Plienole des 
Urteers bestehen nur zum Teil aus einer repelmassig 
ansteigenden Reilie voii Homologen. 2. Vom Xyleiiol 
ab zeigen sich mit grosser Wahrscheinlichkeit Phenole 
ungesPttigt.er Natnr. 3. Es sind Derivate rnit mehr 
als einem Hydroxyl vorhanden, wenn auch die Menge 
klein iet. Sie machen sich in den Fraktionen von 
2400 deutlich bemerkbar und scheinen von 2750 ab 
wieder zn verschwinden und 4. In  den liiiheren Olie- 
dern wurde mit Sicherheit &Naphtol isoliert, andere 
Naphtalinabkbmmlinge sind wahrscheinlich. 

5. Speisefette. 
Yerdnulichkeit verschiedener pflanzlicher Oele vou 

R. Windisch (Deutsche Landwirtschaltl. Presse 1922, 
Nr. 67/58). A. D. H o 1 m e s bestimmte experimentell 
die Verdaulichkait verschiedeuer Pflauzenfette und 
-ble. Er ftihrte Verdauungsvervuche rnit sechs pflanz- 
lichen Oelen ans, welche vom Stendpunkte der Oel- 
industrie von geringerer oder betrtlchtlicher Wich- 
tigkeit waren. Die Verdaulichkeit der untersuchten 
Oele wurden bei seinen Versuchen gefunden v. H. : 
Aprikosenkernbl 98,40, Kirschenlternbl 98, Melonen- 
samenbl 98,20, Pfirsichkernal 96,60, KtirbiskernGl 
98,20, Tomatensamenbl 95,80. Im allgemeinen ist aus 
den Versuclien zu ersehen, insofern die Assimilation 
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und die Toleranz des Organismus aucll in Betracht 
gezogen waren, dass diese sechs Oele, welcl~e derzeit 
praktisch nicht verwertet werden, gesunde, nalirlrafte 
Nalirstoffe sind. 

Verf. setzte diese Versuche in Gemeinscliaft mit 
H. J. D e u l  fort. Bei diesen Versnclien pelangten 
auch sechs Oele zur Verwendnng, von deuen drei vom 
europlisclien Standpunkte keine Bedeutung besitzen. 
Die drei anderen Oele waren Hanf61, Palmlrern- urid 
Moliniil. Die Versuclisaiiordnung war dieselbe wie 
bei den vorhergehendeii Versuchen. Die Verdaulich- 
lreit der gepriiften Oele betrug v. H.:  Hantol 9Y,50, 
Palmlrerniil 98, hlolinbl 96,30. Die Verclauliclikeit. des 
Eiweisses und der Kolilehydrate der volleii Verpflegs- 
ration mar im Grunde genommen diebelbe, mie sie 
im Verlaufe yon alinliclien Versuclien gefundeii wurde, 
dies beweist, dass die gepriiften Oele auf die Verwertung 
dieser Bestandteile von keiner ungaw6tinliclien Wir- 
lrung waren. Die drei angefulirten O d e  besassen 
keine anormale physiologische Wirkung und waren 
fur Speisezwecke tauglich befunden. Der inenschliche 
Organismus verwertet also das Hanlol, das Palmkern61 
und das MohnBl sehr gut. 

7.  Fettspaltung. 
Glyzerin, Stearin, Olein. Kerzen. 

Qlyzerinkitt. W. Peters empfiehlt in der Bllg. Oel- 
und Fett-Ztg. 1922 Nr. 34 als bestes RIischungsver- 
hlltnis fur Glyzerin-Bleiglatte, ein halbev Liter kon- 
zentriertes Glyzerin, das aber nicht chemiscli rein zu 
sein braucht und 5 Irg g u t  getrocknete und fein 
geschlammte Bleiglatte. Diese Mischung erhgrtet in 
20-30 Minuten zu einer sehr fester1 Illasse, der Kit t  
ist so hart, dass man ihn nur durch Abstemmen rnit 
Meisseln beseitigen kann. Er ist gegen Wasser, 
Sauren, milde und selbst kaust ische Alkalien, Chlor, 
Alkoholdampfe und Btherische Oele gleich unempfind- 
lich und kann f t r  Holz, Stein, Glas, Porzellan, Bletall, 
sowohl fur gleichartige Stoffe, als auch fur Glas aof 
Metall verwendet werden. Bevor mail kittet bestreicht 
man die zu verbindenden Fllclieu rnit dickflussigem 
Rohglyzerin. 

Einiges znr Antoklaven- und Twitchell-Syaltung 
der  Fette und Oele von 1. Grosser (Seifens-Ztg. 192'2, 
S. 652). Der Verf. bespricllt kurz die Vorteile und 
Nachteile beider Verfahren in der Praxis und berichtet 
Uber einige Beobaclitungen von anormalem Verlialten 
von Fetten und Oelen bei der Spaltung. So hat er 
bei Knochenfett, das aus alten Knochen gewonnen 
wurde, beobachtet, dass nach dem Kochen der nicht 
destillierten Fettsgure mit Wasser im WaschgeMss, 
von wo aus das Material auf die Kristallisierwannen 
ebgelassen wurde, in dem unteren Teile des Reservoirs 
eine hartnlckige Emulsion auftrat, welche die Verar- 
beitung ungemein ersch werte. Der  Spalteffekt selber 
war giinstig, das Glyzerinwasser schied sich ziemlich 
gut  ab, sobald aber die Waschung mit Wasser und 
direktem Dampf erfolgte, stellte sich die erwahnte 
Emulsion ein. Es stelit nach Ansicht des Verf. au8ser 
Zweifel, dass die Ursache dieser Erscheinung in den 
Leimsubstanzen lag, deren Anwesenheit von der Qua- 
litilt der verarbeiteten Knochen stammt ; diese Stoffe 
smd auch durch die sorgfaltigste Vorreinigung nicht 
zu entternen gewesen. 

Der Verf. weist dann auch noch darauf hin, dass 
das Twitchell-Speltverfahren zur Erzielung befrie- 
digender Effekte eine sinngemllsse Vorreinigung der 
Fet te  voraussetzt. Dass eR Ausnahmefalle gibt, wo 
auch eine solche nicht ganz zum Ziele fiihrt, konnte 
er in einem Falle feststellen. Bei der Verarbeitiing 

grosserer Menpeu vou Trau, stiess e r  ariP die eine 
oder andere Parlie, deren Hydrolyse merklich lang- 
samer verlief, trotzdern die Qualitiit niclit sclrleclit 
und die Vorbehaiidlung wie ublicli auspefiihrt war. 
Alv Erklarung uimmt -der Verf. den einigermasseu 
liolieren Gehalt des Tranes a11 unverseif baren S u b -  
staiizeu (ca. 2 % )  an. Uie Riclitigkeit dieser Annalime 
scliliesst er daraus, dass der Verseifungsgrad bei der 
Hydrolyse des Jiateiiales irn A utoklaven kein ab- 
weicheirdes Verhalten zeigt 

Ueber die Konstitntion des Twitchellrenktivs liat 
A. E. Sandelin Versuche auspetiihrt ( A n x  Acad. Scient. 
Fennigaa [A) 19, durch Clieiri. Zeritralbl. 1922 S 508) 
I>er Verf. hat die widerspreciiendeii Angaben des 
Scllrifttums fiber die Zusammensetzung der Twitcliell- 
Reaktivs gesichtet uiid nimrnt an ,  dasv bei seiner 
Bildonp aus Oelsaure, Naphttilin nnd konzentrjerter 
ScliwefelsPure CL. und $Nap11 talinsulfosaure, Oxystearin- 
saure uiid Oxystearinachwefrlsaure eritsteheii kirnnen, 
wobei durcli Versuclie festgestellt wurde, dass diesen 
Substanzen in reiner Form ltrine fettvpaltende Wirlcung 
zukommt. Drr Verf. hat dann auv dem Twitcliell- 
Reaktiv nach beaonderem Verfaliren ein Natriumsalz 
gewonnen, das mit Wasser nnd Fetten leiclit Emul- 
sioiien gibt  und kraftig scliliurnt, aber Fett nicht zu 
spalten vermag. Bei der Oxydation des Reaktiv's 
mit Kaliumpermangauat in allroholischer Lirsung wurde 
eine Saure erhalten, deren Analyseiiwerte auf eine 
Benzoltricarbonsaure hindeaten, walirsctieinlicli liegt 
HemimellithsBure vor. so dass sicli in dem Tmitchell- 
Reaktiv die Gruppe 

C - C  
4' 

H . C  C . C  
1 I1 

H . C  C . C  
\ /  

CH 
befinden diirfte. 

Auaserdem konnte er auch nocli eine SLiire in Form 
ihres Baryuxnsalzes isoliereu, bei welcher es sich iiach 
ilrrem ganzen Verhalten uur um eine Benzol 1,2-di- 
carbon-4-sulfosaare handeln kann. Aus ilirer Bildung 
scliliesst der Verfasser, dabs in dem 'I'witchell-Reaktiv 
auch uocli die  Atemgruppierang 

CH 

I I1 c . c  . (213 
\. /, 

CH' 
enthaltrn sein muss, Aut Grund der Rildung dieser 
beiden Abbau rodukte schliesst der Verf., dass in dem 
Reaktiv eine ferbindung vorliegen soll, welche durch 
Addition von Naphtalin an der Doppelbindung der 
Oeleaure und gleichzeitiger Sulfurierung des Additions- 
produktes entstanden ist. Alle anderen Spalter, die 
aus Naphtalin, Rizinusiilsllure oder Rizinusbl bereitet 
sind, hltten dann eine analoge Zusammensetzung. 
Der ,,Kontakt'-Spalter ist dagegen anders zusammerl- 
gesetzt, da  er offenbar keine Karbovylgruppe enthllt. 

I n  ' einer weiteren Mitteiluog bespricht der Verf. 
die gemeinsameo Eigenschaften, welche allen Reak- 
tiven zukommen : Sie sind hochmolekular, sind Sdfo-  
siiuren, in Wasser leicht lbslich, sie werdeii ans der 
wassrigen Liisnng durch SIuren und X o c h s a l z l ~ s ~ ~ ~  
ausgeschieden, sie sind in Alkohol leicht IOdich, 111 
Aether menig Ioslich, die wlssrigen Lbsunpen sclifiumen 
merklich, die Alkalisalzl6sungen wie Seifen. Die 81- 
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ltalisalze sind in Alltoliol ldslich, die Erdalkali- und 
Metallsalze sind amorph, iu  Wasser uuldslich, in AI- 
kohol maiiclimal loslicli. Die Wirkung bei der Fett- 
spaltulig ist, wie j a  bekannt zweierlei, einerseits 
emulsionsbildend und andererseits die Hydrolyse be- 
schleunigend. Der Verf. liat hochmolekulare Sulfo- 
satire hergeatell t, aus Oelsaure uiid Toluol bezw. Cymol, 
aus Naplitalin uiid Terpent,inl)l, aus Naphtaliii und 
Borneo1 bezw. Amylalkohol, auch Thymol und Terpene 
hat er dazo verwendet und auf ihre fettspaltende 
Wirkung untersuclit. E r  hat liiebei qefunden, dass 
mit .4usiialime der aus Oelsgiire und Toluol bezw 
Cyiiiol hereileteii alle im Stande sind Fette reclit 
reiclilich zu spslten. Die Ausnahme der aus Oelsiiure 
uiid Benzol bezw. Cymol erhalteneu SulfosBuren wird 
vom Verf. darauf zuriickgefiilirt, dass dieselben durch 
siedendes Wasser zersetzt werden. 

8. Seifen. 
Zur Darstelluiig voii Alnininium oleiniciim. 111 

der Pliwmaz. Ztrh. 1922 hat Stich ausgefuhrl, dass 
er das Aluminiumoleat aus Aluminiumhydroxyd nnd 
Oleinsiiure bereitet habe und zwar tlls PrSLparat 
tiir das Apotliekerlaboratorium. S c h m  a t o  11 a weist 
uun in derselben Zeitschr. 1922 Nr. 27 darauf hin, 
dass das durch Fallung von Alnminiumsalzen rnit 
Ammoniak erli8ltliche Aluminiumhydroxyd nicht trei 
von SO,-Jonen ist und dass das Aluminium rnit den 
Fettsguren nicht die neutralen Salze liefert, sondern 
die y/ssauren, bezw. basischen und dass man i n  der 
technischen Praxis die fettsauren Tonerdeverbindungen, 
wie diejenigen des Calciums, Zinks u. a. durcli Wechsel- 
wirkung der fettsauren Alkaliverbindungen rnit den 
Chloriden oder laslichen Sulfaten daratellt. Dieae 
Priiparate eutlialten in der Regel 3-5% Wasser, 
wahrend S c 11 m a  t o  11 a fiir das S t icli’ache Praparat 
einen Wassergehalt von uber 30% errechnet hat. E r  
stellt es allerdings als mi)glich hin, dass man auf 
diese Weise fiir plisrrmazeutische Salben und Kreme- 
praparate stark wasserhaltige Prlparate  erhalten kann, 
me!clie unter Umstanden gewunscht werden. 

Die Seifenindnstrie in Syrien. Es murden in Syrieii 
im Jahre 1921 4000 tons Seife liergestellt, die Pro- 
duktion ist neeenwartig unneRhr linlb so eross. wie 

- I  

vor dem KGei .  (0. V: en h). 
Das Soiaiil betrann in U.S.Amerika erst im J. 1912 

HaiidelsaAiltel von Bedeutung zu werden. Bohnen 
werden in U.S. Amerika nur wenig zu Oel gesclilagen, 
das Oel wird roh eingeftihrt und dann raffiniert. Der 
grdsste Abnehmer ist die Seifenindustrie, ferner wird 
es zur Herstellung von Schweinescltmalzsurrogateil 
iind als Lein6Iersatz gebraucht. (0. V. en 08.). 

Ueber die Kokosiilindnstrie bemerkh 0. V. en Oz., 
dass in U.S.Amerika sowolil Kopra zii Oel verar- 
beitet, als aucli eingeflihrtes rohes Oel raffiuiert wird. 
Ea wird sowohl zur Seifenfabrikation, als R U C ~  zur 
Margarinebersitung und Herstellung von Schweine- 
schmalzsurrogaten verwendet. Von dem Oel werden 
ungefalir 75 % aus den Philippinen eingefiihrt. 

9. Firnis, Lack. 
Ueber die Farben- und Lackiudastrie in Spaiiieii 

briiigt der Wirtschaftliche Nacllriehtendieiist in Nr. 30 
vom 10. 8. 1922 einige interessante Mitteilungen, denen 
wir folgendes entnehmen: Vor dem Kriege i. J. 1912 
fithrte Spanien an Farbstoffen, Farben und Firnissen 
ftir 16,9 Mill. Pesetos und i. J. 1911 fiir 13,2 Mill. 

Pesetos ein; von letzterem BeLrag kamen auf die Ein- 
fuhr B U S  Deutscliland 4,8 Mill. Ueber die Einfuhr im 
Jalire 1921 merden folgencle Angaben gemacht : Lacke 
rnit Alkoliol 23086 K. im Werte  von 62503 Peseten, 
deutscher Anteil 3988 K.; andere Lacke 357528 K. 
i. W. 7758R6, deutscher Anted 31 $94 K.; Bfalfarben 
mit Oel zubereitet 888964 K. i. W. 1,469 Millionen, 
deutscher Anteil 99383 K. Gegeniiber 1919 nnd 1920 
ist ein merltlicher Rtickgang der Einfulir zu ver- 
zeichnen, der auf das Inkrafttreten der neuen spani- 
sclien ZollsSLtze wid Valutazusclilage zuriickzufithren 
ist. Die Oelfarben merden an einigen Plltzen selbst 
zubereitet oder voii den Fabriken in Barcelona und 
Valencia bezogeu. Firnisse werden aus Grossbri- 
tanien, aber aucli in geringereu hIengen aus Relgien, 
Frankreich , Holland und U. S. Ainerika eingefifhrt. 
Von den Wasser- und Oelt‘arben werden ungeflhr 76 % 
in Spauien selbst Iiergestellt, von den Fi.rnissen da- 
gegen etwa 85% aus dem Auslande, namentlich aus 
England eingefiilirt. Als Haupthandelsplatz fiir Lacke, 
Farben und Anstrichmaterial gilt Barcelota. Der 
Marlct an Indu~triefirnissen ist hauptsliclilicli in Hllnden 
von englischen Hiindlern. die ihre Agenten meist zwei- 
inal im Jahre in die Provinzen schicken. Die eng- 
lisclien Firriisse sind gut eingefuhrt, so dass es schwer 
ist in diesem Artikel sich Einfluss auf den Handel 
zu verschaffen. 

12. Patentschau. 
Deutsche Patentanmeldungen. 

R. A. 3. August 1922. 
Xnschine znr unmittelbaren Herstellung vou Seifen. 

riegelu BUS fliissiger Xasse iuit kiypbareln ltlnscbinen= 
kiirper. William Thomas Calderwood, Hudersfield, Thomas 
Palmer Cannell und George Henry Ayling, Newcastle-on- 
Tyne, Engl. K1. 23f, 1. C. 30216. 2. 3. 21. Qross- 
britannien 25.  3. 20. 

Erteilte Deutsche Patente. 
Verfaliren zur Herstellung eines Schlichtezusatzes 

zum Schlicliten ron Ketten. Zusatz zum Patent 351452. 
Hans Senf in Gera, Reuss. D. R. P. Nr. 355 105, K1. 8 k, 
Gr. 1 vom 11. Dez. 1920, gekennzeichnet dnrch Zu- 
sammensclimelzung von Japanwachs, Zinkoxyd und 
kristallisierter Soda. 

Verfahren zur Darstellung vou harzartigen Pro. 
dukten aos kerniuethylierten Phenolen. Chemische 
Fabriken vorm. Weiler-ter Meer in Uerdinpen a. Rhein. 
I). R. P. Nr. 355 173, K1. 12 q, Gr. 16 vom 3. Febr. 1920, 
darin bestehend, dass man Kresole, Chlorkresole oder 
die lidheren Homologen dieser Verbindungen bei 
Temperaturen uber 100 solange mit Chlor beliandelt, 
bis nur noch wenig rnit Wasserdampf fliichtige Be- 
standteile vorhanden sind und der Riickstand beim 
Erkalten zu einer amorphen, festen Masse erstarrt. 

AbPiiderung des durch Patent 355 173 geschutzten 
Verfahrens zur Dnrstellung von hnrzartigen Prodnkteu 
aus irernmethylierten Phenolen. Zusatz zu Pat. 355 173. 
Chemische Fabriken ‘Weiler-ter Meer, Uerdingen a. Rh. 
D. R. P. 356174, X1. 12q, Gr. 16 vom 24. August 1920, 
darin bestehend, dass man hier Kresole oder haheren 
Homologen zuniichst hei gewdhnlicher oder wenig 
erlidliter Temperatur mit Chlor s l t t ig t  und die Ein- 
wirkungsprodukte einer Nacherbitzuug auf Tempera- 
turen Uber looo, gegebenenfalls unter vermindertem 
Druck, unterwirft. 

Yerfahren zor Herstelloug volt hurzartigen Kon. 
deusationsprodukten nos Phenolen, die sowohl in 
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Alkoholen als anch i n  Kohlennasserstoffen der aroma- 
ttechen Reihe leicht losllch sind. Dynamit-Aktien.GeselI- 
schaft vorm. Alfred Nobel & Co. in Hamburg. D. R. P. 
Nr. 3611369, Kl. 12q, Gr. 16 vom 4. Januar 1920, da- 
durch gekennzeichnet, dass man mehrfach in der 
Seitenkette halogenierte aromatische Kohlenmasser- 
stoffe vom Ty us R . CHX,, worin R ein aromatisclies 
Radikal und f;: ein Halogenatom bedeutet, mit Phe- 
nolen in Gegenwart einer geringen Menge bletall- 
halogenid unter Erwarmen zur Reaktion bringt. 

Hydraulische Oelpresse init feststehendem Begen- 
kolben and mit ansserhalb der  Presse zu entleereuden 
Siebzylindern. G. Weber & Co., G. m. b. H., Ludmigsburg. 
D. R. P. Nr. 366381, XI. 58a, Gr. 7 vom 23. & k z  1920, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein Gegenkolben aleich- 
zeitig als hydraulisclier Zylinder fur einen Kolben 
ausgestaltet ist, der  den Ausstosser zum Entleeren der  
fiblichen Siebzylinder antreibt. 

Verfahrea aur Abscheldnng YOU Olein nnd Stearin 
aus Fetten. Cyrut Howard Hapgood tibertr. an The De 
Lava1 Separator Company, New Yorlr. (Amer. Pat. 1381 705 
ausg. 14. 6. 21. Chem. Zentrbl.) Das Fett wird mit 
einer Fliissigkeit vermischt, die schwerer als Olein 
ist. Olein wie Stearin werden dann durch Schleudern 
getrennt. 

Yorrichtung znm Extrahieren Ton fett- nnd 6lhaI- 
tigen Stoffen rnit flitchtigen Losnngsmitteln von Pierre 
Victor Cambon und Fernand Gabriel Charuau, Seiue. (Frz. 
Pat. 634463 ausg. 27. 3. 22. Chem. Zentrbl.). Unter 
dem Extraktor befindet sich ein Raum zurn Destillieren 
des L6sungemittels und unter diesem ein Raurn zum 
Trennen desseiben von dem extrahierten Oel. Die 
einzelnen Teile stehen durch ahsperrbare Rohre mit 
einander in  Verbindung. Heizung erfolgt durch 
Dampfschlangen. Durch Vereinigung in eine einzige 
Vorrichtung wird an Dampf gespart und die Ueber- 
wacbung erleichtert. 

Verfahren zurn Kondensieren der  bei der Extraktion 
Ton Fetten nnd Oelen rnit fliichtigen L6snugsmitteln 
entstehenden Dampfen von Pierre Viator Cambon und 
Fernand Gabriel Charuau, Seine. (Frz. Pat. 534454 ausg. 
27. 3. 22. Chem. Zentrbl.). Die Diimpfe werden in 
einer WPrmeaustauschvorrichtung durch Luft gekuhlt. 
der Reet wird durch einen Wasserkuhler kondensiert. 
Die erwllrmte Luft kann zurn ErwPrmen des Extrak- 
tionsgutes nutzbar gemacht werden. 

Yerfahren zurn Festmrcheu von chinesischem Holzol 
von Beinjamin Strobel, New York. (Schweiz. Pat. 92143 
aurg. 2. 1. 22. und Amer. Pat. 1383864 ausg. 5. 7. 21. 
Cham. Zentrbl.). Dos Holz6l wird mit Metallchloriden, 
wis FeCI,, FcC1, 6H,O, AICI,, SnCI, vermischt und 
gelinde erwllrmt. Der Mischung kann man Full-, und 
Farbstoffe und Harze zusetzen. Die so erhaltene 
elastische Mischung ist widerstandshhig gegen Wasser, 
schwache Alkalien und SPuren. 

Verfahren s u r  (fewinnnag yon Speisefetten von 
John 0. Cox, Ubertr. an Brown Company, Berlin. (Amer. 
Pat. 1980777 ausg. 7. 6. 21. Chem. Zentrbl.). F1. Fette 
bringt man ununterbrochen durch Kuhlen zumiErstarren 
and  vermischt gleichzeitig mit dem fl. Fett bis eine 
halbflitssige Masse entstanden ist, die eineii Schmalz- 
ersats bildet. Das Verf. ist bes. fiir hydrierte Oele 
geeignet. 

Verfahren und Yorrichtung zurn Abscheiden von 
Fett aus fetthrrltigen Stoffen oder ans orgauischen 
AbfallstoKen Yon S o c i M  Moritt et Cie, Seine. (Frz. Pat. 
531965 ausg. 24. 1. 22. Chem. Zentrbl.). In einem 
heizbaren Keseel werden die fetthaltigen Stoffe er- 
wsrmt; van dem obersten Teil fUhrt ein senkrechtes 

Steigrolir in den Fettabscheider. In diesem miinden 
5 Rohre, nlimlich dan Steigrohr, ein RUckleitungsrolir 
des Wassers zurn Heizkessel, ein Fettableitungsrohr, 
ein Ableitungsrohr des Wassers und ein Entleerungs- 
rohr deu Fettabscheideru. Beiin Erwlirmen des Kessels 
wird das Fet t  fliissig und steigt durch das Steigrolir 
in den Fettabscheider, worin es voin Wassser ge- 
trennt wird. 

Verfahren znr  spthet ischen Bewinnnng YOU Waoh- 
sen von G. Schicht A. 6. und Adolf GrUn, Oesterreicli (FTz. 
Pat. 533355 ausg. 1.3.22. Chem. Zentrbl.). Man oxydiert 
hochmolekulare alipliatische Kohlenwesserstoffe, wie 
Paraffin, in der W l r m e  mit 0, oder O,.haltigen Gasen 
und beliandelt das Produkt mit einem Lbungsmittel, 
das die Wachse ungelast Ilsst. 

Oxpdation von Parnffln und dergl., nnd Herstellung 
Tor Selfen darnns von H. 0. Traun's Forrchungslaboratorlum 
0. m. b. H., Hamhurg. (Engl. Pat. 156141 v. 31. 12. 20). 
Paraffin, Mon tanwachs, Ceresin od. dergl. werden zu 
Fettsauren oxydiert, iudem man sie bei Gegenwort 
von Katalysatoren wie Baryum- oder Bleidioxyd auf 
120-160° C. bei einem Druck voii mindestens eiiiigen 
Atmosphlren mit Lutt oder Sauerstoff in Gegenwort 
eines Alkalis erhitzt. Von Kohlenslure etc. befreite 
und auf 120-1500 C. vorgemtirmte Luft wird in  das 
Wachn eingeblasen, das sicli in einem ummanteltsn 
und erhitzten Kessel mi t  einern Abblaseventil fiir 
3-6 Atm. befindet. Darnach wird iiberhitzter Wasser- 
dampf diirchgeleitet und schliesslich die hlischung mit 
Wasser gekocht, um vollsthdige Verseifung, die zwi- 
sclien 6O-!3Oo/, der theoretischen liegt, zu erzielen. 
(Seifensieder Ztg. Nr. 31j. 

D. Handels- und Markt-Nachrichten. 
Oplrden, Mineraftlwerke ,,Rhenania", A.-G., DUsseldorf, 

Zweigniederlassung in Monheim, Rhld. Das Grund- 
kapital ist auf 60000000 31. erhaht. 

Hanuover. Die uuter Nr. 1588 in das Handels- 
register eingetragene Firma Hannoversche Margarine- und 
Pflanzenbutterindusrie G. m. b. H., Hannovttr wurde durcli 
Gesellschntterbeschluss vom 3. 6. 2'2. in Hannoversche 
Margarine- und Pflanzenbutter-ff esellschaft m. b. H. 
umgebder t .  Cfegenstand des Unternehmens ist der 
Handel rnit Margarine und 8hulichan Artikeln. 

In das Handelsregister Abt. A. 
ist unter Nr. 136 die offene Handelsgesellschaft 
Silesia, Pflanzenbutter- und Margarine-Werke H. Boeck & co. 
zu Oberwtistegiersdorf eingetragen worden. 

FUr vegetabilische Oele sind vom ti g y p t i  s c h e n  
Finanzrninisterium neue Verzollungswerte mit ffiltig- 
keit vom 21. Jul i  1922 bis 21. Okt. 1922 ver6ffentlicht 
worden. Falls sie nicht zurn 5. 10. 1922 ge8ndert 
werden, bleiben sie je 6 Monate von dem Tage an 
weiter in Kraf t ,  an dem ihre Aenderung erfolgt. 
(Chem. Ind.). 

Eiuem Berichte iilier den Markt der Braunkohlen- 
teerprodnkte in der Chem. Ind. 19'22 S. 529 entnehmen 
wir folgendes: H a l l e n s e r  P a r a f f i n 6 1 ,  Die Er- 
zeugung wird vom Verbrauch voll in Ansprucli ge- 
nommen, die Preise sind in schnellem Steigen begriffen. 
M on  t a n  w a  c h s. Die Nachfrage ist aumerordentllch 
rege, dn die auslhdischen Konkurrenz rodukte,. wle 
Hame nur  zu ausserordentlich hohen $reisen elnge- 
ftlhrt werden k h n e n .  P a r  a f f i n greifbare M e W n  

WYtlstegiersdorf. 


